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Wenn ich heute meine Absicht ausführe, im Anschluss an die
drei interessanten Vorträge, welche wir hier über die Cholera ge-
hört haben, Ihnen einige Präp ar at e d e r C h o 1 era n i e r e vorzu-
legen, so glaube ich, vorerst heute schon daran erinnern zu sollen,
dass die wichtige Publication von Herrn y. Pettenkofer in München
auch bei unseren Discussionen die volle Berücksichtigung wird finden
müssen. y. Pettenkofer, der verdiente Senior unserer Epide-
miologen, hat in München einen Vortrag über Cholera gehalten,
der ein allgemeines Interesse erregt hat. Ich glaube, auch an
dieser Stelle werden wir dem ausgezeichneten Forscher nicht
unsere Bewunderung und Anerkennung versagen dürfen, dass er mit
so viel Aufopferung und Muth sein Leben für seine wissenschaftlichen
Ueberzeugungen einsetzte. Wie sich die weitere Discussion über
seine hochwichtigen Mittheilungen entwickeln wird, darüber will ich
mich in diesem Augenblick nicht weiter äussern, aber soviel, glaube
ich, können wir jetzt schon sagen, dass wir diesen Mittheilungen
neue Anregungen zu danken haben und namentlich einen Hinweis
darauf, dass wir nicht die ganze Pathologie der Cholera auf den
Kominabacillus allein bauen dürfen. Die Besprechung der ein-
zelnen Punkte möchte ich auf die spätere Discussion verschieben,
zumal die Zeit schon etwas vorgerückt ist. Ich für meinen Theil
stehe der Publication y. Pettenkofer's insoweit sehr sympathisch
gegenüber, als ich zwar einerseits der bacteriologischen Forschung
stets die grösste Anerkennung entgegengebracht und mich auch daran
betheiligt, aber andererseits die Selbstständigkeit der Klinik und der
ärztlichen Beobachtungen am Krankenbett stets vertheidigt habe. Aehn-
lich sollte es auch mit der Hygiene der Fall sein. Wie man auch das
Experiment von y. Pettenkofer deuten mag, so wird doch die Ueber-
zeugung in weitere Kreise eindringen, dass nicht jeder Kommabacillus
bereits die Seuche und dringende Lebensgefahr herbeiführt. Durch
die gegenwärtig herrschenden, stark dogmatischen Anschauungen,
von welchen die hygienischen Maassregeln ausgegangen sind, ist die
Furcht vor der Cholera in ungebührlichem Maasse hervor-
gerufen und genährt worden; ich hoffe, dass die Worte y. Petten-
kofer's welche meinem Standpunkte durchaus sympathisch sind,
durch seine Autorität und sein Ansehen ein grösseres Gewicht ge-
winnen werden. Ich habe auf einem der letzten Congresse für innere
Medicin, zur Zeit als die Verfolgung des Tuberkelbacillus auf der
Tagesordnung stand, mich schon dahin geäussert, dass die moderne
Hygiene meiner Ansicht nach in dieser Richtung, d. h. in der Ver-
folgung der Bacillen und Krankheitskeime zu sehr dogmatisch ver-
fahre, und dass mit diesem Vorgehen, dessen Berechtigung an sich
ich nicht bestreite, den ärztlichen Principien nicht gedient ist; der
Kranke, der den Keim der Krankheit in sich trägt, wird ein Gegen-
stand der Furcht, statt der Hülfe: dies haben wir vor kurzem bei
der Tuberculose und jetzt bei der Cholera gesehen. in einem Maasse,
wie es über die Grenze des Berechtigten hinausgeht.

Wenn ich nun zu meinem Vortrage selbst übergehe, so möchte
ich Ihnen vier Präparate von Choleranieren vorlegen. Die
Nieren verdanke ich Herrn Stabsarzt Heyse, der sie mir aus
Hamburg mitbrachte. Die wohlgelungenen mikroskopischen Präpa-
rate hat Herr cand. med. Michaelis angefertigt.

') Vortrag, gehalten im Verein für innere Medicin in Berlin.

XI. Mittheilungen zur Cholera.
I. Ueber die Oholeraniere. 1)

'Ton Geh. Med.-Rath Prof. Dr. E. Leydeti.
Die Nierenaffection bei Cholera hat früher ein sehr lebhaftes

Interesse erregt und ist sehr ausführlich discutirt worden, In der
gegenwärtigen Epidemie, wo das Interesse von dem Bacillus und der
Bacillenfurcht fast ausschliesslich in Anspruch genommen wurde, hat
die Nierenaffection weniger Interesse erregt, indessen hat es doch
nicht gänzlich daran gefehlt. Mittheilungen darüber hat Herr
E. Fränkel, Herr P. Guttmann und Herr Aufrecht (Magde-
burg) veröffentlicht.

Wenn ich auf die geschichtliche Entwickelung unserer Kennt-
nisse von der Nierenaffection bei Cholera zurückgreife, so finden
wir, dass die Aufmerksamkeit der Aerzte frühzeitig sich derselben
zuwandte, da die Veränderung der Nierensecretion, das fast constante
Vorkommen der Anurie im Stadium asphycticum dem Beobachter auf-
fallen musste. Simon wies im Choleraharn Eiweiss nach, und bald
wurden auch Cylinder- und Epithelzellen im Sediment dieses Harnes
gefunden. Somit schloss sich der Vorgang der viel studirten Gruppe
des Morbus Brightii an und ist hierzu auch von Frerichs und
anderen Autoren gerechnet worden. Die ersten anatomischen Unter-
suchungen wurden in Berlin von Reinhard und Frerichs auge-
stellt. Von Frerichs wissen Sie, dass er das Choleratyphoid als eine
Urämle auffasste. Diese Anschauung wurde dadurch gestützt, dass
im Ham eine abnorm geringe Ausscheidung von Harnstoff, auch
von Kochsalz, und im Blute eine Vermehrung des Harnstoffs ge-
funden wurde. Diese Theorie ist ziemlich allgemein festgehalten
worden. Indessen ist es doch fraglich, ob alle Fälle von Cholera-
typhoid zur Urämie zu rechnen sind. Rumpf unterscheidet zwei
Formen des Choleratyphoid, eine uräniische und eine septische Form.

Was die pathologisch-anatomische Beschaffenheit der
Choleraniere betrifft, so wird sie im Beginn der Affection als ziem-
lich klein, derb und hyperämiseh geschildert. Weiterhin, d. h. wenn
der Tod erst nach einigen Tagen erfolgte, ist sie geschwollen, zum
Theil hyperämisch. Oefters zeigt sie Infarcte. Mikroskopisch
stimmen fast aile Beobachter darin überein, dass sich die Verände-
rungen auf die Epithelien beziehen, dass der eigentliche secernirende
Apparat, die Glomeruli, frei sind. Die Epithelien zeigen körnige
Trübung, fettige Degeneration, die Canälchen sind durch zahlreiche
Cylinder verstopft.

Die jüngsten Publicationen über das Verhalten der Niere
(E. Fraenkel, P. Guttmann, Aufrecht) haben diesen Befunden
nichts wesentlich neues hinzugefügt. Bemerkenswerth ist dagegen
die Beobachtung von E. Klebs aus dem Jahre 1887, welcher an
den Epithelien der Choleraniere in grosser Ausdehnung den Zustand
der Coagulationsnekrose constatirt hat.

Weniger übereinstimmend sind die Ansichten über die Deutung
des Processes.

Zwei Auffassungen stehen sich in dieser Beziehung gegen-
über. Die eine (ältere) ist von Griesinger begründet, von Bartels
und vielen anderen acceptirt. Diese leitet die Choleraniere von den
grossen Wasserverlusten, welche den Choleraanfall begleiten, von
der Eindickung des Blutes und dem Sinken des Aortendruckes her.
Griesinger stützt diese Auffassung auf die physiologischen Ver..
suche von Ludwig und Goll, sowie von Max Hermann über die
Abhängigkeit der Harnsecretion vom Blutdruck. B artels fügte
noch die Analogie der Untersuchungen Cohnheirn's und Litten'8
(Ueber die Folgen der Ligirung der Nierenarterien) hinzu. Wenn
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in diesen Experimenten die Ligirung der Arteria renalis nach zwei
Stunden gehst wurde, so wurde ein eiweisshaltiger Ham abge-
sondert, im Nierengewebe zeigten die Epithelien in mehr oder
minder grosser Ausdehnung eine Veränderung, welche Weigert zu-
erst genauer beschrieben, und welche Cohnheim mit dem Namen
der Coagulationsnekrose belegt hat.

Die Epithelien werden homogen, schollig, der Zellenkern ver-
schwindet, sie färben sich nur wenig mit den bekannten Farbstoffen,
wobei ein Kern überhaupt nicht (oder nur sehr schwach) hervor-
tritt. Diese selbe Degeneration hat nun E. Kiebs in der Cholera-
niere nachgewiesen, und ich kann sie Ihnen in dem einen der vor-
gelegten mikroskopischen Präparate demonstriren.

Trotz dieses Fundes ist Kiebs nicht der Meinung beigetreten,
dass die Verinderungen der Oholeraniere im wesentlichen auf den
grossen Wasserverlust des Blutes zu beziehen sei, sondern er leitet
sie von der Einwirkung einer durch den Choleravibrio im Darm
erzeugten toxischen Substanz her und stützt sich dabei auch auf
den ähnlichen Befund in den Nieren nach Chromsäurevergiftung.

Diese Auffassung der Choleraniere als toxischer Nephritis
hat in den letzten Jahren dasUebergewicht erlangt, augenscheinlich
im Zusammenhang mit der Verbreitung der allgemeinen pathologischen
Anschauungen über die Cholera seit der Entdeckung des Cholerabacillus.
Seither sind wir mehr und mehr geneigt, die Cholera mit den In-
fectionskrankheiten in eine Reihe zu stellen, und die hauptsächlichsten
deletären Wirkungen derselben von einem durch die rapide Eut-
wickelung der Choleravibrionen im Darm erzeugten Toxin herzuleiten.
Die Choleranephritis wird demnach als toxisch e angesprochen und
der bekannten Form der acaten Nephritiden nach den acuten In-
fectionskrankheiten angereiht.

Diese Formen der Nephritis sind sehr vielfach untersucht, und
ich selbst habe mich auch an solchen Untersuchungen betheiligt
und ihr anatomisches Verhalten sehr genau studirt. Ich ging
nun an die Untersuchung der Cboleraniere mit dem Plane heran,
7u prüfen, ob sie dieselben histologischen Verhältnisse darbiete,
welche der acuten infectiösen Nephritis entsprechen. Insbesondere
wollte ich mein Augenmerk auf die Malpighi'schen Kapseln richten,
welche in der acuten infectiösen Nephritis (z. B. Scharlachnephritis)
gewöhnlich betheiligt sind (Glomerulonephritis oder Capsulitis : K I e b s),
welche aber bisher von allen denjenigen, welche die Choleraniere
untersucht hatten, als intact constatirt waren. Ich schicke nun
gleich die Bemerkung voraus, dass ich in diesen Malpighi'schen Kap-
sein deutliche Veränderungen gefunden habe, aber ganz verschieden
von der Capsulitis der infectiösen Nephritis.

Die erste Niere eines Patienten, der nach 24stündigem Krank-
sein gestorben war, zeigte so gut wie gar keine anatomische Ver-
änderung.

Die zweite Niere gehört einem Falle an, der am dritten Tage
gestorben ist und vollständige Anurie gehabt hat. Diese Niere zeigt
ausgedehnte Coagulationsnekro se der Epithelien, eine Anzahl
von Cylindern in den Canälchen: in den Glomeruli ist nichts auf-
fallendes zu erkennen.

Von den beiden anderen Nieren gehört die eine (die dritte) einem
sechs Tage, die andere (vierte) einem acht Tage alten Fall an. Beide
sind äusserlich mässig vergrössert; Infarcte habe ich nicht gefunden.
Beide lassen Veränderungen an den Kapseln erkennen, und zwar zeigte
der erste dieser beiden Fälle ein Aussehen der Kapseln analog der
Giomerulitis, indem sich zwischen Glomerùlus und Kapseiwand eine
breite körnige Schicht einschiebt, weiche den Glomerulis halbmond-
förmig umfasst. Ich spreche diese körnige Schicht als seröses oder
blutiges Transsudat an, sie zieht Eosin ziemlich lebhaft an und zeigt
mehrfache kleine Kreise, wie sie veränderten Blutkörperchen ent-
sprechen. Die Epithelien der Canälchen zeigen keine Coagulations-
nekrose, nur stellenweise erschienen sie vergrössert, körnig getrübt
(fettig degenerirt?) mit scharfem Kern versehen. Das Lumen der
Canälchen ist mit einer körnigen Masse, aber auch mit Zellen und
zahlreichen Cylindern angefüllt.

In der letzten Niere haben die Glomeruli und die Kapseln ein
etwas anderes Aussehen. Sie sind auch etwas von einander ab-
gedrängt. an einzelnen Stellen besteht ein ziemlich weiter Raum
zwischen Glomeruli und Kapseln; hier liegt aber nicht eine körnige
Masse, sondern runde Zellen von verschiedener Grösse, und diese be-
finden sich ini Zustand der Coagulationsnekrose, es sind schollige
Massen von blassem, homogenem Aussehen, sie ftirben sich sehr wenig
mit Esoin-Carmin und lassen keine Kerne erkennen, sie befinden
sich also im Zustande der Coagulationsnekrose. Die gewundenen
Canälchen erscheinen im ganzen erweitert (wie auch Aufrecht
fand). Ihre Epithelien sind meist von guter Beschaffenheit mit dent-
liebem Kern. Das Lumen derselben ist aber mit einer zuweilen sehr
grossen Anzahl zelliger Gebilde erfüllt, ich möchte sagen. ausgestopft,
welche sich ganz analog den in den Malpigbi'schen Kapseln vor-
gefundenen Zellen verhalten, d. h. sie sind schollig, homogen, kern-
los, wenig gefärbt, also auch im Zustande der Coagnlationsuekrose.

Wenn ich mich zu der Frage wende, wie der Zusammenhang
und Verlauf des Processes in den Nieren za deuten sei, so will
ich Ihnen diese meine Auffassung vortragen, jedoch mit der Ein-
schriinkung, dass ich nicht beanspruchen kann, aus der Untersuchung
dieser vier Nieren entscheidende Schlüsse abzuleiten. Allein ich
kann doch sagen, ich stelle mir den Process der Choleraniere so vor,
dass er mit der Anurie beginnt, dass die Niere bis dahin intact war,
und dass erst infolge der durch die Circulationsstockung gesetzten
Anurie eine Degeneration der Epithelien erfolgte. Es kommt - ana-
log der Ligirung der Arteria renalis - zur Ischaemie und zur mehr
oder minder ausgebreiteten Coagulationsnekrose der Epithelien.

Weiterhin stossen sich die definitiv nekrotisirten Epithelien ab
und werden durch schnelle Regeneration ersetzt. Itifolge des nun
eintretenden Reactionsstadiums kommt es zu Fluxion und Tratis-
sudation in den Kapseln und Canälchen, und endlich verfallen die
losgelösten nekrotischen Epithelien der Ausstossung anheim durch
die nun wieder belebte Secretion der Drüse. ist diese kusstossung
erfolgt, so ist der ganze Process beendigt, die Niere hat ihre normale
Structur und Function wiedererlangt.

Wie diese Deduction zeigt, bin ich also geneigt, den Process
der Choleraniere in der That von der Störung der Circulation, von
der Wasserentziehung abzuleiten.

Frage ich, ob ausserdem noch die Einwirkung eines Toxins zu
erkennen ist, so muss ich sagen, ich sehe nichts davon. Die Be-
theiligung der Kapseln, wie ich sie beschrieb, ist sehr vers.chieden
von der infectiösen Nephritis. Auch im tibrigen ist eine Ueber-
einstimmung mit der infectiösen Nephritis nicht zu erkennen. Ja,
ich muss sagen, dass ich in den Symptomen des ersten Cholera-
anfalls nicht imstande bin, die Wirkungen eines eigentlichen Toxins
zu erkennen. Ich sehe die Kranken noch vor mir - in Danzig die
Soldaten, in Königsberg hatte ich das Hospital - wie sie trotz der
vollen Entwickelung der Cholera noch herumgehen, man las ihnen
die Krankheit schon vom Gesicht ab. Das Sensorium bleibt sehr
häufig bis zur vollständigen Entwickelung der Asphyxie, jedenfalls
sehr lange erhalten, das Herz lässt auch nichts von toxischer
Wirkung erkennen. Denn die Pulslosigkeit tritt ein infolge der
Wasserentziehung. Wenn aber das Blut wieder Wasser anzieht oder
auch infolge einer intravenösen Infusion, so erholt sich Puls und
Herz ziemlich schnell wieder. Ebenso beachtenswerth ist der durch
Erfahrungen festgestellte Umstand, dass der Cholera nur wenig
Nachkrankheiten folgen und kaum solche, die auf toxische Wirkung
zu beziehen sind. Wir haben keine chronische Nephritis, keine
Herzaifectionen, keine Lähmungen nach Cholera; die häufigen Nach-
krankheiten der Choiera sind Magen- und Darmkatarrhe, Icterus,
Arterien- und Venenthrombose, Degenerationen in den Wadenmuskeln.

Das Gesagte gilt aber nur für das erste Stadium der Cholera.
In dem zweiten, dem Typhoidstadium, sind die Symptome einer
Intoxication deutlich, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass diese
toxische Substanz erst im Verlauf des Choleraanfalls gebildet wird.
In erster Linie kommen die chemischen Erreger der urämischen In-
toxication in Betracht, es ist aber nicht unwahrscheinlich, dass sich
auch noch and ere toxisch e Umsetzungsproducte bilden.

Ich bitte mit diesen etwas abgekürzten Mittheilungen vorlieb
zu nehmen, eine ausführlichere Bearbeitung derselben behalte ich
mir vor.
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